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Wir haben ein Nitratproblem! Bundesweit sind 28 % 
 aller Grundwasservorkommen über den Nitratgrenzwert 
belastet, bei den Vorfeldmessstellen der Trinkwasser-
gewinnungsanlagen 21,6 % und bereits 3 % aller Roh- 
wasserentnahmestellen. Die jährlichen Stickstoffüber-
schüsse aus der Landwirtschaft betragen 97 kg Stick-
stoff je Hektar, grundwasserverträglich sind maximal 50.  
Daran wird deutlich, dass eine gewaltige Nitratwelle auf 
die Trinkwasserbrunnen zurollt, ein Fünftel aller Res-
sourcen ist bedroht. Dies wird gegenwärtig noch durch 
Denitrifikationsprozesse verdeckt, aber wenn die end-
lichen Stoffdepots aufgezehrt sind, wird die Nitratbelas-
tung voll durchschlagen.
Seit 1992 gilt die EU-Nitratrichtlinie, aber Deutschland 
hat es über 25 Jahre versäumt, eine wirksame Dünge-
gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Die Klage der 
EU gegen Deutschland wegen Nichtumsetzung der 
Nitratrichtlinie vor dem EUGH ist die Konsequenz, die 
nächste Klage wegen Nichtumsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie nur eine Frage der Zeit. Diesen Fakten 
steht ein kaum vorstellbares Maß an Ignoranz bei den 
Verantwortlichen und den Verursachern gegenüber. So 
teilte die Bundesregierung 2014 der EU-Kommission 
mit: „… das deutsche Düngesystem ist dem der meisten 
anderen Mitgliedstaaten überlegen …“ und der Deut-
sche Bauernverband kommentiert auf seiner Homepage: 

„Die Düngeverordnung gewährleistet ausreichenden  
Gewässerschutz!“ 
Fakt ist: Es gelangt zu viel Stickstoff aus der Landwirt-
schaft in die Umwelt, die Stickstoffeffizienz liegt bei 
nur 48,7 %, 80 % und mehr sind „gute fachliche Praxis“. 
Diese Entwicklung war nur möglich, weil die Interessen  
der Intensivlandwirtschaft mit ihrer übermäßigen Res- 
sourceninanspruchnahme Jahrzehnte lang über die Be-
lange eines nachhaltigen Gewässer- und Umweltschut-
zes gestellt wurden. In der Düngeverordnung wurde 

getrickst und getäuscht. Sie zeigt nur die Hälfte des Stick-
stoffs, der tatsächlich in der Landwirtschaft umgesetzt 
wird. Die andere Hälfte wurde über „Verluste“ schönge-
rechnet, verbleibt aber in der Umwelt und verseucht das 
Grundwasser. Und weil es für die Betriebe der industriel-
len Fleischproduktion immer noch nicht reichte, wurde 
mit viel zu hohen Düngebedarfszahlen und der Deroga-
tionsregel beim Grünland nachgeholfen. Die EU-Kom-
mission stellt hier fest, dass die Düngebemessung nicht 
mit den Anforderungen der Nitratricht linie im Einklang 
steht. Die Dummen sind die Landwirte. Sie halten sich 
an eine Verordnung, die ob der immanenten Konstruk-
tionsfehler nicht ins Ziel führen kann und stehen den-
noch am Pranger als Umweltsünder, weil die Nitratwerte 
weiter steigen, eben weil die von ihren Verbandsfunk-
tionären durchgedrückte Verordnung nichts taugt. Sie 
sind neben der Umwelt die eigentlichen Opfer einer ver-
fehlten Agrarpolitik. Auch deshalb ist das Ansehen der 
Landwirte auf ein unterir disches Niveau gesunken. 
Weit gefehlt, wer nun glaubte, dass diese Missstände 
mit der neuen Düngegesetzgebung beseitigt würden. 
Ab der Namensänderung von der eindeutig definierten 
„Hoftorbilanz“ zur „Stoffstrombilanz“ war Misstrauen 
angesagt – zu Recht! Auch die „Stoffstrombilanz“ ist 
eine Mogelpackung à la BMEL/Bauernverband, denn sie 
erlaubt jährliche „zulässige“ Stickstoffüberschüsse von  
50 bis 200 kg N/ha und mehr, Durchschnittsbetriebe 
rangieren deutlich über 100 kg N. Damit werden die 
Ziele der Nitratrichtlinie weiterhin eklatant verfehlt – 
nur dieses Mal wird die Wasserwirtschaft keine elf Jahre 
warten, sondern das Thema gleich bei der EU-Kommis-
sion ansprechen. Die Wasserversorgungsunternehmen 
müssen dies tun, um die Interessen ihrer Trinkwasser-
kunden wahrzunehmen, da diese essenzielle Aufgabe 
des Verbraucherschutzes vom zuständigen Ministerium 
in grob fahrlässiger Weise vernachlässigt wird. ■

Ein Kommentar von Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh, Technischer  
Geschäftsführer Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart

  
Neue Düngegesetzgebung 
verfehlt das Ziel 
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